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Du suchst eine spannende Herausforderung und möchtest einem Startup zum Durchbruch verhelfen? 
Dann bist du bei uns genau richtig!  

 
Denn wir suchen AB SOFORT eine/n 

Praktikant*in (m/w/d) Content Creation TikTok 
 
Wir entwickeln als "The Hempany GmbH" nachhaltige Lebensmittel mit dem Superfood Hanf und sind 
das Unternehmen hinter den beiden Marken hemi (Milchalternative) und ChillChoc (entspannende 
Trinkschokolade). Für unsere Produkte verwenden wir verschiedenen Bestandteile der Hanfpflanze in 
Bio-Qualität, wie z.B. Hanfsamen und Hanfblätter. Wir integrieren das Superfood Hanf wieder in den 
Alltag und räumen mit dem alten Hanfimage auf! Aktuell befinden wir uns in einer sehr spannenden 
Wachstumsphase, in der du, gemeinsam mit uns, super viel bewegen kannst! Sei unbedingt dabei und 
werde Teil von The Hempany! 
 
 
Deine Aufgaben: 

• Du kreierst täglich coole TikTok-Videos - passend zu hemi. 
• Die Planung der Content-Strategie, des TikTok Accounts, wird dein Baby sein. 
• Du recherchierst schnell die neusten TikTok-Trends und setzt diese schnell um. 
• Eigene Trends kreieren? GO FOR IT! Wir werden es lieben. 
• Du kümmerst dich um unsere TikTok Community und vergrößerst diese mit deinen angesagten 

und witzigen TikTok. 
• Bock auf eine Challenge? Wir auch. Gerne darfst du coole und lustige TikTok-Challenges 

starten, das hemi-Team wird dir dafür natürlich zur Verfügung stehen. 
• Du bist die offizielle TikTok König*in von hemi. 

 
Du bringst mit: 

• Du bist privat schon TikTok König*in und/oder kennst dich mit der App sehr gut aus. 
• Social Media ist voll dein Ding und du kannst dir nichts Schöneres vorstellen, als deiner 

Kreativität dort freien Lauf zu lassen. 
• Du stehst unglaublich gerne vor (und hinter) der Kamera, das Wort “peinlich” kennst du dabei 

nicht. 
• Die neuesten Social Media Trends sind dir vertraut und du kannst es kaum erwarten sie selbst 

umzusetzen. 
• Du bist zuverlässig und bringst ganz viel Motivation mit. 

 
Wir bieten dir: 

• Selbstständiges Arbeiten und das eigenständige Management unseres TikTok Accounts. 
• Flexible Arbeitszeiten und Remote-Optionen. 
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• Die Möglichkeit gemeinsam mit uns durchzustarten und die Lebensmittelindustrie zu 
revolutionieren. 

• eine Zusammenarbeit in einem hoch motivierten und kreativen Team. 
• Eine Menge gute Laune. 

 
 
Du hast Bock drauf? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung (Wir lieben Motivationsschreiben) inkl. 
deiner Gehaltsvorstellungen und deinem frühestmöglichen Startdatum an: chris@the-hempany.com 
 
Wir freuen uns schon, auf die erste ChillChoc und hemi mit Dir! 
 
Beste Grüße!  
Chris & dein The Hempany Team   
 


